
YOUR PARTNER FOR TOTAL SOLUTIONS

IHR PARTNER FÜR KOMPLETTLÖSUNGEN



Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, das 1989 durch Bernd Krebs 

gegründet wurde. Als Partner von Konstrukteuren aus den verschiedensten Bereichen 

fertigen wir Präzisionsteile, Baugruppen, Werkzeuge und Spritzgussteile. toolcraft 

steht für höchste Qualität in kürzester Zeit. Mit unerschöpflicher Innovationskraft, 

modernen Maschinen und einem hohen Zertifizierungsgrad 

bieten wir als Systemlieferant Komplettlösungen aus einer 

Hand. Als Forscher und Innovator bauen wir auf zukunfts-

weisende Konzepte und verfolgen diese langfristig. Investi-

tionsbereitschaft und hohe Fertigungstiefe schaffen einen 

absoluten Mehrwert. Belohnt wurde dies beispielsweise 

durch den Bayerischen Mittelstandspreis, den Mittelfränki-

schen und Bayerischen Gründerpreis in der Kategorie „Auf-

steiger“ sowie durch den „Supplier Award“ der Carl Zeiss AG. 

In der Zwischenzeit sind nicht nur in allen drei DTM-Fahr-

zeugtypen sowie in LeMans- und Formel 1-Rennwägen Teile 

made by toolcraft verbaut – auch Kameras und Flugzeuge 

bestehen aus Präzisionsbauteilen aus unserem Hause. 
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 Luft- und Raumfahrt, Defence und Security
 Motorsport und Automotive 
 Medizintechnik
 Halbleiterindustrie, optische und opto-

 elektronische Industrie
 Spezialmaschinenbau
 Konsumgüter- und Spielzeugindustrie
 Druckindustrie
 Technische Universitäten, Hochschulen

 Aerospace, defence and security
 Motor sports and automotive
 Medical technology
 Semiconductors, optical industry and opto-

 electronics
 Special machinery manufacturing
 Consumer goods and toy industry
 Printing industry
 Technical institutions and universities 

1989 Gründung durch Bernd Krebs 

 Founded by Bernd Krebs

1992 Umzug in ein eigenes Firmengebäude | 630 m² | 

 8 Mitarbeiter Relocation to our own company 

 building | 630 m² | 8 employees

1992 Ausgliederung eines eigenständigen Softwareunter-

 nehmens für Komplettlösungen rund um CAD und 

 CAM An autonomous software company is hived of 

 for holistic solutions themed around CAD and CAM

1998 Gründung eines Unternehmens in Indonesien, das 

 den asiatischen Markt bedient Foundation of a 

 company in Indonesia to handle the Asian market

2000 Neubau und Umzug in ein größeres Firmengebäude 

 | 2.000 m² | 42 Mitarbeiter Relocation to a newly 

 built, larger building | 2.000 m² | 42 employees

2005 Übernahme der Spalter Feinwerktechnik, ehemals 

 Trix | 6 Mitarbeiter Take-over of Spalter Feinwerk-

 technik, formerly Trix | 6 employees

2005 Dadurch Erweiterung des Firmengeländes 

 um 3.500 m² | 59 Mitarbeiter Company premises 

 expanded by 3.500 m² | 59 employees

2011 Vergrößerung der Produktionsfläche am Haupt-

 standort um weitere 2.000 m² Production area 

 increased at the main facility by another 2.000 m²

2011 Kauf der ersten Metall-Laserschmelz-Anlage 

 The first metal laser melting system was purchased

2012 Vergrößerung der Produktionsfläche um 3.000 m²

 Production area upsized by 3.000 m²

2013 Automatisierter Werkzeugbau in Spalt – Neues 

 Bearbeitungscenter für den Kleinteile-Spritzgieß-

 formenbau Automated tool design in Spalt – New 

 machining centre for small components tool design

2013 Installation einer Anlage zur zerstörungsfreien 

 Oberflächenprüfung | 245 Mitarbeiter

 Installation of a system for non-destructive surface 

 testing | 245 employees

SO SIND WIR
HOW WE ARE

We are a medium-sized family-owned company founded in 1989 by Bernd Krebs. As a 

partner of engineers of almost all industrial sectors toolcraft manufactures precision 

parts, assemblies, moulds and injection moulded parts. toolcraft is a byword for high-

est quality in the shortest time. With inexhaustible innovative drive, modern machines 

and a high rate of certification, we offer total solutions from a single source. As 

researchers and innovators, we at toolcraft build on breakthrough concepts and follow 

them through in the long term. Our committed investment strategy and our vertical 

manufacturing integration create absolute added value for our customers. This has 

been recognized by the Bavarian “Mittelstandspreis”, the Middle Franconian and Bavar-

ian Founder Award in the category “Newcomer” as well as by the Supplier Award of Carl 

Zeiss AG. In the meantime we supply all three German Touring Car Championship teams 

as well as LeMans and Formula 1 cars with parts made by toolcraft. Cameras and 

planes also include our precision parts.

Zur Unternehmensphilosophie zählt eine 

intensive Zusammenarbeit mit Koopera-

tionspartnern, um technologisch und 

wirtschaftlich überzeugende Komplett-

lösungen anbieten zu können. Für unsere 

Zulieferer sind wir ein vertrauensvoller 

und fairer Partner. Zufriedene und moti-

vierte Mitarbeiter sind dabei unser 

höchstes Gut. Das Engagement und die 

Leistungen der inzwischen 265 Mitarbei-

ter wurden nicht zuletzt mit zahlreichen 

Staats- und Bundespreisen ausgezeich-

net. Durch Vertrauen in den gesunden 

Menschenverstand, Motivation zu Eigen-

verantwortung und flachen Hierarchien 

entsteht  die toolcraft-typische Innovati-

onskraft. Wir pflegen ein Netzwerk mit 

innovativen Partnern in der Region und 

nutzen bevorzugt lokale Lieferanten. 

Zudem setzen wir uns eigenverantwort-

lich für Umweltschutz ein und gehen mit 

großer Investitionsbereitschaft einen 

ressourcenschonenden Weg. 

FIRMENPHILOSOPHIE
PHILOSOPHY

Part of the corporate philosophy is an 

intensive cooperation with partners. 

Therefore we are able to offer technolog-

ically and economically convincing holis-

tic solutions. For our suppliers, we are a 

trusting and fair partner. Satisfied and 

motivated employees are our most valu-

able assets. Last but not least the com-

mitment and achievements of our in the 

meantime 265 employees have been 

honoured with various national and 

regional awards. Confidence in common 

sense, motivation for ownership and flat 

hierarchies are the roots of our innova-

tive power. We maintain a network of 

innovative partners in the area, and by 

preference contract local suppliers. We 

also take direct responsibility for envi-

ronmental protection and follow a dedi-

cated investment strategy for sav-

ing resources.

 ISO 9001

 EN 9100

 EN ISO 13485

 NADCAP NDT 

 QuB 

 Umweltpakt

DIMENSIONEN
DIMENSIONS

 Georgensgmünd

 Spalt

STANDORTE
FACILITIES

ZERTIFIKATE
CERTIFICATES

 unicam Software GmbH

 SolidPro GmbH

 YPTI Indonesia

 CONCEPT Laser GmbH

 Hoffmann Group

KOOPERATIONSPARTNER
COOPERATION PARTNERS

HISTORIE
HISTORY

PRODUKTE
PRODUCTS

Hightech Präzisionsteile, Baugruppen, Werkzeuge, Formen 

und Spritzgussteile im High-end Bereich von einem Stück 

bis zu Klein- und mittleren Serien

High tech precision parts, assemblies, tools, moulds and 

injection moulded parts in the high-end category from 

 single pieces to small and medium seriesSt
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Claus-Peter Kastner

+49 (0) 9172 69 56 – 301

clauspeterkastner@toolcraft.de

Thomas König

+ 49 (0) 9172 69 56 – 302

thomaskoenig@toolcraft.de

Klaus Wagner

+ 49 (0) 9175 79 07 – 761

klauswagner@toolcraft.de
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 MESSEN UND QUALIFIZIEREN
  MEASURING AND TESTING

Ein elementarer Bestandteil unserer Komplettlösungen ist das Messen und 

Qualifizieren der gefertigten Produkte. In diesem Bereich arbeiten wir mit 

modernster Ausstattung und einem hochqualifizierten Team mit langjähriger 

Erfahrung. Offline-Programmierplätze und der Einsatz der neuesten Soft-

wareversionen sind für uns selbstverständlich. Die Neuerungen auf dem Markt 

des Messens und Qualifizierens beobachten wir genau. Sinnvolle Aspekte wer-

den zeitnah implementiert. Daher 

haben wir  unser Leistungsspektrum 

um eine Anlage zur zerstörungsfreien 

Oberflächenprüfung erweitert. (Detail-

lierte Informationen finden Sie in 

unserer Broschüre zum Thema zerstö-

rungsfreie Oberflächenprüfung). 

The measuring and testing of manufactured products is an inte-

gral part of our total solutions. We operate with state-of-the-art 

equipment and a highly qualified team possessing long years of 

experience in this line of business. Offline programming stations 

and using the very latest software versions are self-evident 

musts. We keep new developments on the market under close 

observation, and promptly adopt any useful features emerging. 

Therefore we expanded our performance range by another 

dimension – with a system for non-destructive surface testing. 

(For detailed information see the special  brochure).

ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSONS

LEISTUNGEN
SERVICES

 Kundenorientierte Beratung

 Taktile und optische 3D-Messungen

 Sonderprüfungen nach Kunden-

 spezifikation

 Laserbeschriftung

 Zerstörungsfreie Oberflächenprüfung

 Reverse Engineering

 Custom-tailored advice

 Tactile and optical measuring

 Special tests according to customer 

 specifications

  Laser marking

  Non-destructive surface testing

 Reverse Engineering

MASCHINENLISTE
Diese finden Sie separat 
oder im Internet unter

www.toolcraft.de

MACHINE LIST
Please find our machine 

list separately or see 
www.toolcraft.de



Wir begleiten unsere Kunden auf dem Weg von der ersten Idee bis zum Endprodukt. 

Dabei unterstützen wir unsere Auftraggeber im Bereich der Forschung, der technischen 

Entwicklung und der Konstruktion. Hierzu zählt die Beratung bezüglich der materialge-

rechten Bauteilgestaltung.  Automatisierungslösungen, Vorrichtungen und Anlagen 

werden von uns nach Ihren Vorgaben gebaut – mit kompletter Bedien- und Steuerein-

richtung (SPS-Programmierung). Wir konstruieren mit SolidWorks, das wichtige 

Module zur Konstruktionsprüfung und -optimierung vereint. Und dank unserer Koope-

ration mit der unicam Software GmbH sind wir immer auf dem neuesten Stand der 

CAD/CAM-Technologie. So bieten wir 

unter anderem die Möglichkeit mittels 

Reverse Engineering nachträglich die 

Konstruktionsdatei eines bereits 

gefertigten Bauteils zu erzeugen. 

Dabei können die Strukturen einer 

Hardware-Komponente untersucht 

und somit die Eckpunkte für die ent-

sprechende Konstruktionsdatei 

gewonnen werden. 

Thomas Wieland

+49 (0) 9172 69 56 – 331

thomaswieland@toolcraft.de

Sebastian Hüttinger

+49 (0) 9172 69 56 – 334

sebastianhuettinger@toolcraft.de

BEISPIELPROJEKTE
SAMPLE PROJECTS

1  Hebetool HT2

 Lastenhelfer für einfaches Transpor-

tieren von schweren Lasten und mühelo-

ses Heben von großen Werkzeugplatten 

in Werkzeugmaschinen

 Erstellung eines Pflichtenheftes mit 

detaillierten Angaben zu Belastbarkeit, 

Bewegungsachsen, Hüben und Aktions-

radien. Entwicklung und Fertigung inkl. 

CE-Kennzeichnung. Gewichtsreduktion 

und technisches Redesign zur Version 

HT2 (Detaillierte Informationen finden 

Sie auf dem Datenblatt zum Hebetool 

HT2).

2  Kettenspeicher für Cegelec Anlagen- 

und Automatisierungstechnik

 Überprüfung der Radnabe eines Zugs 

auf Mikrorisse

 Mechanische Konstruktion und Ferti-

gung des Prüfgeräts

3  tube decoater - Abisoliermaschine

 Mechanische Abisolierung von PA-

beschichteten Kraftstoffleitungen

 Erfindung, Prinzipversuche und Test-

reihen auf Machbarkeit, Projektierung, 

elektropneumatische Planung und Aus-

legung, Dokumentation, CE-Kennzeich-

nung, Funktionstest mit Kunde bei 

toolcraft, Schlüsselübergabe mit 

Abnahme beim Kunden (Detaillierte 

Informationen finden Sie in unserer Bro-

schüre zum Thema tube decoater).

4  Roboterzelle RoboBox

 Bearbeitungszelle mit 6-Achs-Knick-

armroboter von Stäubli in einem 

geschlossenen Bauraum mit einer 7,5 kW 

starken, wassergekühlten Frässpindel 

und Offline-Programmierung

 Entwicklung eines modularen Grund-

konzepts, Analyse kundenspezifischer 

Abläufe, Identifizierung erforderlicher 

Softwarepakete in enger Abstimmung 

mit unicam, Integration und Program-

mierung der Roboterzelle (Detaillierte 

Informationen finden Sie in unserer Bro-

schüre zum Thema Roboterzelle).06 07

 ENGINEERING

toolcraft sees itself as a comprehensive service provider – from 

the first idea to the finished product. And we support our cus-

tomers in the field of research and technical development as 

well as in design work. This includes consultancy regarding 

material compliant component design, plus automation, equip-

ment and line construction all the way through to machinery 

manufacture with complete man/machine interfaces and con-

trol systems (PLC programming).

In the field of design, our specialists rely on SolidWorks and its 

integrated CAE modules for design validation and optimisation. 

And through our collaboration with unicam Software GmbH we 

are always up to date on the latest CAD/CAM technology. Among 

other things we offer the possibility to create a construction file 

out of a finished part. Reverse engineering analyses the struc-

ture of a hardware component so that the key points for creat-

ing a corresponding construction file can be absorbed.  

1  Lifting tool HT2

 Transporting heavy loads and lifting heavy mould plates 

in machine tools  easily 

 Preparation of a specification sheet, including load 

capacity, motion axes, strokes, operating range.

Development and manufacture including CE marking. 

Reduction of weight and technical redesign to the lifting 

tool HT2 (For detailed information see the special data 

sheet).

2  Chain box for Cegelec Anlagen- und Automatisie-

rungstechnik

 Checking a train’s wheel-hub for micro cracks

 Mechanical design and manufacture of the tester

3  tube decoater - Stripping machine

 Mechanical solution for stripping PA jacketed fuel lines

 Invention, basic trials and test series for verifying feasi-

bility, project design, electro-pneumatic planning and 

dimensioning, documentation, CE marking, function test 

with the customer at toolcraft, turnkey handover with 

acceptance-testing at the customer’s facility (For detailed 

information see the special tube decoater brochure).

4  RoboBox robot cell

 Machining cell with a six-axis articulated robot from 

Stäubli company in an enclosed space with a strong, water-

cooled 7.5 kW milling spindle and off-line programmable 

 Development of a modular basic concept, analysis of 

customer-specific work sequences, identification of 

required software packages in close collaboration with uni-

cam, integration and programming of the robot cell (For 

detailed information see the special robot cell brochure).

ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSONS

1

3

4

2



Der Bereich Draht- und Senkerosion ist ein elementarer Bestandteil unseres Produkti-

onsprozesses. Dieser ist jederzeit auch exklusiv für Sie nutzbar. Mittels Drahterosion 

lassen sich alle leitenden Materialien – unabhängig von ihrer Härte – bearbeiten. Durch 

modernste Senkerodiertechnologie sind filigrane, komplexe, dreidimensionale Geome-

trien möglich. Die Elektrode besteht meist aus Graphit, im Einzelfall aus Kupfer. Wir fer-

tigen in klimatisierten Produktionsbereichen und verwenden zur Überprüfung unserer 

Teile moderne Messtechnik. Damit erreichen wir präzise kleinste Toleranzen und wer-

den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Im Bereich der Senkerosion fertigen wir für 

unseren eigenen Formenbau sowie für Kunden aus den verschiedensten Branchen. 

Drahterosion wire EDM 

Harald Ehard

+49 (0) 9172 69 56 – 531

haraldehard@toolcraft.de

Senkerosion die sinking EDM 

Anton Meixner

+49 (0) 9175 79 07 – 712

antonmeixner@toolcraft.de

 Monokristalline Werkstoffe

 Titan- und Aluminiumlegierungen

 Nickelbasierte Legierungen,

 wie Inconel, Waspaloy, Hasteloy, …

 Hartmetalle, Werkzeug- und 

 Edelstähle

 Wolfram und Magnesium

 Kupfer und Messing

MATERIALIEN
MATERIALS
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  FUNKENEROSION
  SPARK EROSION (EDM)

The field of spark erosion is an essen-

tial part of our value chain and for you 

available anytime and exclusively. Wire 

EDM provides sharp edges and meets 

highest demands of dimensional accu-

racy and precise contouring. Advanced 

die sinking EDM permits delicate, complex and three-dimensional geometries. In most 

cases, the electrode is made of graphite, in individual cases of copper. In order to meet 

the tightest tolerances and the highest demands of quality and precision, our produc-

tion floor space is air-conditioned, and our measuring department uses advanced 

metrology for validating our precision components. In the field of die-sinking, our pro-

duction lines are used for our in-house mould construction work and for customers 

from an enormous range of sectors.

ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSONS

 Mono-crystalline materials

 Titanium and aluminium alloys

 Nickel-based alloys, such as Inconel, 

 Waspaloy, Hasteloy, …

 Hart metals, tool and high-grade steel

 Tungsten and magnesium

 Copper and brass

Hintergrund wird noch durch 

Bildbearbeitung beruhigt/

„aufgeräumt“

MASCHINENLISTE
Diese finden Sie separat 
oder im Internet unter

www.toolcraft.de

MACHINE LIST
Please find our machine 

list separately or see 
www.toolcraft.de



Drehen Turning Björn Köbler

+49 (0) 9172 69 56 – 154

bjoernkoebler@toolcraft.de

Fräsen Milling Christoph Hauck

+ 49 (0) 9172 69 56 – 153

christophhauck@toolcraft.de

Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Unser Fokus 

liegt auf High-end Bauteilen, die einen hohen Grad an Genauigkeit erfordern. Die Ein-

haltung von vereinbarten Lieferterminen hat dabei oberste Priorität. Sie profitieren von 

festen Ansprechpartnern, die sich in jeder Produktionsphase um Ihr Anliegen kümmern. 

Unser Maschinenpark zur Komplettbearbeitung einzelner Werkstücke oder Baugrup-

pen ist stets auf dem neuesten Stand der Technik. Flache Hierarchien ermöglichen ein 

Höchstmaß an Flexibilität. Und die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter sichert 

Ihnen beste Ergebnisse. Der Einsatz 

von Multi-Achsen-Technik und Win-

kelköpfen steht beispielhaft für unsere 

Innovationskraft. Es gibt kaum ein 

Material, für das unsere Spezialisten 

nicht den richtigen Dreh finden. 

 Fräsen, Drehen und Drehfräsen

 Draht-/Senkerosion

 Flach-/Rundschleifen

 Wärme- und Oberflächenbehandlung

 Laserbeschriftung

 Montage von Baugruppen

 Reinraumtaugliche Reinigung

 und Verpackung

 Durchgängige Qualitätssicherung

 Oberflächenprüfung durch 

 fluoreszierende Eindringstoffe 

 (NDT-Verfahren) 

 Oberflächenveredelung (Polieren, 

 Sandstrahlen…)

 Milling, turning, and rotary milling

 Wire and die sinking EDM

 Flat/cylindrical grinding

 Thermal and surface treatment

 Laser marking

 Assembly of components

 Cleanroom compliant cleaning 

 and packaging

 Consistent quality assurance

 Surface testing with fluorescing 

 penetrants (NDT technology)

 Finishing techniques (polishing, 

 sand blasting, …)

 Monokristalline Werkstoffe

 Titan- und Aluminiumlegierungen

 Nickelbasierte Legierungen, 

 wie Inconel, Waspaloy, Hasteloy, …

 Rost- und säurebeständige 

 Edelstähle und Luftfahrtstähle

 Werkzeugstähle

 Wolfram und Magnesium

 Kupfer und Messing

 Kunststoffhalbzeuge

 Keramiklegierungen

 Hartgewebe (z.B. Epoxidharz-

 gebundene Glasfaser-Kunststoff 

 Verbindungen)

 Mono-crystalline materials

 Titanium and aluminium alloys

 Nickel-based alloys, such as Inconel, 

 Waspaloy, Hasteloy, …

 Stainless and acid resistant 

 high-grade steel as well as aviation 

 steel

 Tool steel

 Tungsten and magnesium

 Copper and brass

 Plastic stock shapes

 Ceramic alloys

 Laminated fabrics, such as epoxy 

 bound glass fibre plastic compounds
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  DREHEN UND FRÄSEN
  TURNING AND MILLING

We give holistic support to our customers, from the initial design to the finished  product. 

Our focus is on precision-engineered components, requiring a high degree of produc-

tion accuracy. Compliance with agreed delivery deadlines is a prioritised corporate must. 

You profit from a dedicated contact that takes care of your concerns throughout all pro-

duction stages. We offer a state-of-the-art equipment park for complete machining of 

individual parts or assemblies. Flat hierarchies allow a maximum of flexibility. And long-

standing experience ensures best results. The use of multi-axes technology and angle 

heads highlights only two examples of our innovative strengths. There is hardly a mate-

rial for which our specialists will not find the right turn.

MATERIALIEN
MATERIALS

LEISTUNGEN
SERVICES

ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSONS

MASCHINENLISTE
Diese finden Sie separat 
oder im Internet unter

www.toolcraft.de

MACHINE LIST
Please find our machine 

list separately or see 
www.toolcraft.de



Werner Endres

+49 (0) 9175 79 07 – 703

wernerendres@toolcraft.de

Anton Meixner

+49 (0) 9175 79 07 – 712

antonmeixner@toolcraft.de

Im Bereich Spritzguss- und Formenbau decken wir alle Prozesse der Wertschöpfungskette ab. Unsere Kom-

plettlösungen umfassen Form- und Spritzgussteile im Klein- und Kleinstteilebereich. Vom Design und der 

Materialauswahl bis zu Ihrem fertigen, qualifizierten Produkt. Ob kundenspezifische Spritzgießwerkzeuge 

oder Lohnfertigung: Wir legen größten Wert auf Qualität und Präzision bei hoher Flexibilität und schneller 

Reaktionsfähigkeit. Unsere Kompetenz reicht vom Standardthermoplast bis zum Hochtemperaturwerkstoff. 

Vom Insert Moulding mit Einlegeteilen bis zum Mehrkomponenten-Spritzguss. Vom eigenen Stamm- bis zum 

Serienwerkzeug. Hinzu kommen vielseitige Oberflächentechniken – wie Bedrucken, Lackieren oder Lasern – 

und strikte Qualitätssicherung. Auch Reinraumlösungen gehören zum kompletten Produkt- und Leistungs-

angebot. Seit März 2014 erfüllt das Unternehmen die Norm 

EN ISO 13485 im Bereich Medizintechnik. Das Zertifikat 

bestätigt uns ein umfassendes Qualitätsmanagement-

system zur Herstellung von chirurgischen Instrumenten 

nach Kundenvorgabe.  

 SPRITZGUSS UND FORMENBAU
  INJECTION MOULDING 
  AND MOULD MAKING  Alle gängigen Standard- und 

 technischen Thermoplaste

 Hochtemperaturwerkstoffe, 

 wie PEEK, PPSU, PPS, …

 Thermoplastische Elastomere (TPE)

 Flüssigkristallpolymere (LCP)

 All standard commodity and 

 engineering thermoplastics

 High-temperature resins, such as 

 PEEK, PPSU, PPS, …

 Thermoplastic elastomers (TPE)

 Liquid crystal polymers (LCP)

WERKZEUGTECHNIKEN
TOOL ENGINEERING
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We cover all the steps involved in the value creation chain, from the initial design 

work all the way through to the finished product. Our holistic solutions cover mould 

and injection moulded parts in the small and miniature component ranges. From 

design and material selection to your finished, qualified product. 

Whether in customer-specific tooling or in contract moulding: We attach great 

importance to quality and precision at high flexibility and fast response. Our exper-

tise ranges from commodity thermoplastic resins to high-temperature materials. 

From insert to multi-material moulding. From proprietary mould bases to series 

production moulds. This is complemented by versatile surface techniques – such 

as printing, painting or laser marking. Our offering also includes cleanroom solu-

tions. Since March 2014 the company meets the standard of EN ISO 13485. The 

certificate attests us an extensive quality management system for manufacturing 

surgical tools according to customer specification.

ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSONS

 Prototypenwerkzeuge aus 

 Aluminium

 Stammformen aus Stahl 

 für Kleinserien

 Serienwerkzeuge

 Werkzeuge für Mehrkomponenten-

 Spritzguss und Insert Moulding

 Werkzeuge für Keramikspritzguss

 Zinkdruckgussformen

 Prototyping moulds made of 

 aluminium

 Mould bases in steel for small 

 production series

 Series moulds

 Moulds for multi-material 

 and insert moulding

 Moulds for ceramic injection 

 moulding

 Zinc die casting moulds

MATERIALIEN
MATERIALS

MASCHINENLISTE
Diese finden Sie separat 
oder im Internet unter

www.toolcraft.de

MACHINE LIST
Please find our machine 

list separately or see 
www.toolcraft.de



Christoph Hauck

+49 (0) 9172 69 56 – 153

christophhauck@toolcraft.de

Stefan Auernhammer

+ 49 (0) 9172 69 56 – 501

stefanauernhammer@toolcraft.de

Mit dieser Technologie setzen wir einmal mehr auf Innovation. In Kombination mit 

bewährten Kernkompetenzen sorgt das Metall-Laserschmelzen für entscheidende 

Mehrwerte. Per Laser werden Hochleistungsmetalle in Pulverform Schicht für Schicht 

aufgeschmolzen. So entsteht das Bauteil dreidimensional Stück für Stück. Anschlie-

ßend veredeln wir dieses durch spanende Prozesse zum fertigen Funktionsbauteil. Die 

Vorteile sind offensichtlich: Sogar hochkomplexe Geometrien sind möglich – werkzeug-

los und mit deutlich weniger Zeitaufwand sowie geringem Abfall. In diesem Geschäfts-

bereich kooperieren wir mit der  CONCEPT Laser GmbH. Ziel 

der Zusammenarbeit ist unter anderem die Parameterent-

wicklung verschiedenster Werkstoffe.  Auch die Herstellung 

von Luftfahrtteilen aus Nickelbasis-, Titan- sowie hoch festen 

Aluminiumlegierungen ist somit möglich. Detaillierte 

 Informationen finden Sie in unserer Metall-Laserschmelz-

Broschüre.

  METALL-LASERSCHMELZEN
  METAL LASER MELTING

 Aluminium-Silizium-Legierungen, 

 wie AlSi10Mg und Scalmalloy®

 Titanlegierungen, wie TiAl6V4

 Legierungen auf Nickelbasis, wie 

 Inconel 718, Inconel 625, Haynes 188

 Edel- und Werkzeugstähle, wie 

 1.4828, 17-4PH und 1.2709

 Eisen-Nickel-Legierungen, 

 wie Invar 1.3912 

 Aluminium-silicon alloys, 

 such as AlSi10Mg and Scalmalloy®

 Titanium alloys, such as TiAl6V4

 Nickel-based alloys, such as Inconel 

 718, Inconel 625, Haynes 188

 High-grade and tool steels, such as 

 1.4828, 17-4PH and 1.2709

 Iron-nickel alloys, such as 

 Invar 1.3912 

 

 Medizintechnik

 Motorsport

 Luft- und Raumfahrt

 Halbleiterindustrie

 Spritzguss und Formenbau 

 (Druckguss)

 Allgemeiner Maschinenbau

 Medical technology

 Motor sports

 Aerospace

 Semiconductors

 Injection moulding and mould making 

 (Die-Casting)

 General machinery manufacture

ZIELBRANCHEN
SECTORS

VORTEILE DES METALLLASERSCHMELZENS 
ADVANTAGES OF METAL LASER MELTING

Für den Spritzguss / Druckguss

 Geringerer Verzug durch gleich-

 mäßige Abkühlung der Bauteile 

 > Reduzierung der Ausschussrate

 Produktion qualitativ hochwertiger 

 Kunststoffteile/Metallteile 

 > Wettbewerbsvorteil

 Kürzere Zykluszeiten (ggf. Einsparung 

 einer Spritz- bzw. Druckgussanlage 

 sowie eines Werkzeugs bei 

 konstanter Projektdauer)

 > Kosteneinsparung

Für unsere Kunden

 Bauteileerzeugung innerhalb 

 kürzester Zeit

 Qualitativ hochwertige Produkte 

 verschiedenster Materialien

 Realisierung komplexer dreidimen-

 sionaler Geometrien (Struktur-

 bauweise, Hinterschnitte, Kühl-

 systeme)

 Fertigung von Werkstücken, die sich 

 konventionell nicht herstellen lassen

For injection-moulding / die-casting 

processes 

 Reduced warpage thanks to even 

 cooling of the components 

 > reduced wastage

 Production of top-quality plastic 

 and metal parts

 > competitive advantage

 Shorter cycle times (in some cases an 

 injection moulding or die-casting 

 system and a tool can be dispensed 

 with, given constant project duration)

 > cost savings

For our customers

 Components created within a 

 minimised timeframe 

 Top-quality products made from a 

 huge range of materials

 Producing complex three-

 dimensional geometries (structural 

 design, undercuts, cooling systems)

 Manufacture of workpieces that 

 cannot be produced conventionally
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ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSONS

With this technology, we have set out stakes on innovation once 

again. And combined with our proven core competencies we 

deliver significant added value. Layer by layer, high-performance 

metal powders are melted and precision shaped by means of a 

laser. In a subsequent machining process, the structures are fin-

ished to functional components. The benefits are evident: Even 

highly complex geometries can be realised – without any tool-

ing, with considerable time savings and less material wastage.

In this line of business, we work together with CONCEPT Laser 

GmbH, a prestigious manufacturer of laser melting systems. 

The aim of this alliance is not least to develop parameters for a 

huge range of different materials, and to produce aircraft com-

ponents made from nickel-based, titanium as well as high-

strength aluminium alloys. (For detailed information see the 

special metal laser melting brochure)

MATERIALIEN
MATERIALS

MASCHINENLISTE
Diese finden Sie separat 
oder im Internet unter

www.toolcraft.de

MACHINE LIST
Please find our machine 

list separately or see 
www.toolcraft.de



MBFZ toolcraft GmbH
Handelsstraße 1
91166 Georgensgmünd
Germany

+49 (0) 91 72 69 56 - 0
toolcraft@toolcraft.de
www.toolcraft.de


